
Videokonferenz der Segelflugkommission – 05.12.2022

Teilnehmer

• LB: Linus Baur (Vertreter der jungen Generation)

• NK: Norbert Kühne

• TB: Tobias Bieniek

• TK: Thomas Kurz (Vorsitzender)

• US: Ulrich Schulze

Eröffnung der Sitzung: 19:03 Uhr

Begrüßung

• TK begrüßt die Teilnehmer der Videokonferenz.

• TB übernimmt die Protokollierung der Sitzung.

• TK fragt, ob es Einwände oder Fragen zum Protokoll der letzten Sitzung gibt. Dies ist nicht der

Fall.

• TB erläutert, dass die Protokolle nicht nur Ergebnisse, sondern auch die Gründe dir zu einer

Entscheidung geführt haben wieder geben sollen.

TOP 1 – Rückblick Verbandstag 2023

• TK berichtet von der Hauptversammlung des AeroClub NRW.

• Auf  der  Veranstaltung  wurde  die  Bildung  eines  Haushaltsausschusses  diskutiert  und

beschlossen. US erklärt sich bereit von Seite der Seko an diesem Ausschuss mitzuarbeiten.

Bisher gab es noch keine Einladung zu der konstituierenden Sitzung.

• Die  UL-  und  Motorflugkommissionen  hatten  einen  Eilantrag  eingereicht,  um  es

Sportfachgruppen grundsätzlich zu ermöglichen ihren Haushaltsüberschuss in den Haushalt

des Folgejahres per einfachem Antrag zu übernehmen. Die Seko hat diesen Antrag unterstützt.

Der Antrag wurde nach Abstimmung angenommen.

• Die Trennung von Verbandstag und Sportfachgruppentagungen wurde ebenfalls diskutiert. Der

Verbandstag soll auch 2023 wieder am Totensonntag stattfinden. Der Veranstaltungsort ist noch

unbestimmt.  Auch  die  Stadthalle  Kamen kommt aber  grundsätzlich  wieder  in  Frage.  Boris

Langanke erläuterte, dass rechtzeitig vor dem Verbandstag eine Umfrage laufen wird, welche

Sportfachgruppe sich mit ihrer JHV an den Verbandstag anhängen möchte. Dies würde für die



Seko bei einer JHV ohne anstehende Wahlen eine erhebliche organisatorische Erleichterung

bedeuten.

• Der  bisherige  Seko-Vorsitzende  Sigi  Baumgartl  wurde nach  einstimmiger  Abstimmung zum

Ehrenmitglied ernannt.

• Zu der Hauptversammlung des DAeC in Braunschweig vom vorherigen Tag wurde nur wenig

gesagt. Der Antrag des LV Berlin auf Überarbeitung der Gebührenstruktur wurde abgelehnt.

TOP 2 – Haushalt 2022

• TK berichtet, dass nach aktueller Hochrechnung mit einem Überschuss von ca. 4.000 € für das

Haushaltsjahr 2022 zu rechnen ist.

• Die Seko plant diesen Überschuss in das kommende Haushaltsjahr zu übertragen.

TOP 3 – Entwurf Haushalt 2023

• US  regt  bzgl.  der  Haushaltsplanung  an  sich  über  die  strategische  Ausrichtung  und  der

langfristigen Ziele der Seko Gedanken zu machen. TK schlägt vor dies bei einem gesonderten

Termin  zu  besprechen  und  darauf  aufbauend  den  Haushalt  zu  planen.  TK  wird  dazu  eine

Terminabfrage starten.

TOP 4 – Initiative Breitensport

• NK  berichtet,  dass  die  Abfragen  zur  „Initiative  Breitensport“  derzeit  laufen  und  noch  kein

Ergebnis feststeht.

• NK  schlägt  vor  im  kommenden  Jahr  wieder  einen  Preis  für  die  Vereine  mit  den  meisten

eingereichten Leistungsabzeichen zu vergeben. TB erklärt die bisherige Vorgehensweise.

TOP 5 – Individualförderung

• TK berichtet,  dass dieses Jahr zwar 13.700 € im Bereich der  Individualförderung beantragt

wurden,  jedoch  nur  etwa  9.400  €  abgerufen  wurden.  Dies  entspricht  ungefähr  dem

ursprünglichen Haushaltsentwurf von 9.000 €.

• Aufgrund des voraussichtlichen Haushaltsüberschusses wird ein nachträglicher Förderantrag

bewilligt, jedoch nur zu 50% der Fördersumme, wie in der letzten Sitzung besprochen.

• TK erwähnt,  dass die veröffentlichten Förderrichtlinien für die kommende Saison angepasst

werden müssen, da diese seit 2020 nicht aktualisiert wurden.



TOP 6 – Infos von Ausbildungleitung und Landestrainer

• US  berichtet,  dass  er  bzgl.  der  neuen  Kader-  und  Trainerjacken  mit  Sebastian  Heßner  in

Verbindung steht.

TOP 7 – Verschiedenes

• TK erwähnt, dass am 15.12. der Redaktionsschluss des nächsten Luftsport Magazins ist und

fragt ob es von Seiten der Seko noch Beiträge gibt.

• TB berichtet von der Vergabesitzung für den Arcus des Förderverein NRW.

• NK berichtet von der aktuellen Lage in der Bundeskommission Segelflug.

Nächste Sitzung

• Die nächste Sitzung ist für den 16.01.2023 19 Uhr geplant.

Ende der Sitzung: 21:19 Uhr

T. Bieniek T. Kurz
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